Adventistischer Künstler in
Australien
schafft
Meisterwerke zu Themen aus
der Bibel
„Ich würde meinen Stil wohl als eine moderne Interpretation
traditioneller biblischer Bilder beschreiben“, sagt er. „Ich
möchte, dass meine Kunstwerke eine kraftvolle und dramatische
visuelle Darstellung der Bibel … sind“. McKay ist Mitglied der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Port Macquarie im
australischen Bundesstaat New South Wales. Er arbeitet
hauptberuflich als Künstler, der seine Werke in seinem Atelier
an der Ostküste Australiens schafft. „Glücklicherweise habe
ich es geschafft, meine Kunst zum Beruf zu machen“, erklärt
er.
McKays Werdegang
„Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer in der einen oder
anderen Form Kunst gemacht, so dass es unvermeidlich war, eine
Karriere in der bildenden Kunst anzustreben“, so McKay. „Im
Laufe meiner Karriere habe ich mich in vielen Berufen
versucht. Dazu gehören Schildermalerei, Siebdruck, Airbrush
auf Autos, die Herstellung von Repliken von Artefakten und
römischen Schwertern in Museumsqualität.“ Eine Zeit lang malte
McKay viele Bilder mit düsteren Themen. Dann beschloss er,
diese Welt hinter sich zu lassen und widmet sich seit etwa
zwölf Jahren dem Evangelium. So haben sich sein Stil und seine
Themen weiterentwickelt.
Römische Leidenschaften
McKay, der sich von den großen Meistern der Renaissance
inspirieren ließ, besitzt eine umfangreiche Sammlung römischer
Antiquitäten. Wenn McKay nicht malt, geht er gern seiner

römischen Leidenschaft nach – er stellt Schwerter her oder
erforscht, erweitert und katalogisiert seine Sammlung
römischer Antiquitäten. „Ich plane, meine römische Sammlung in
Schulen und Universitäten hier in Australien zu
Bildungszwecken zu zeigen. Ich möchte sie mit anderen teilen
und interessierte Menschen aufklären“, sagte er.
Zwei Bildbände über das Evangelium
Was seine berufliche Tätigkeit betrifft, so berichtet McKay,
dass er derzeit an zwei Bildbänden für den kirchlichen Verlag
Signs Publishing arbeitet – einem über das praktische Leben
mit Gott und einem über die Bibel von Genesis bis Offenbarung.
„Es ist ein wunderbares Projekt, an dem ich beteiligt bin“,
sagte er. „Sie werden sowohl in einem traditionellen als auch
in einem digitalen Format erhältlich sein und für jeden Pastor
oder Laien eine spannende und nützliche Ressource zur
Verbreitung des Evangeliums darstellen.“
Mehr über den Künstler: www.philmckay.com

